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Mietrecht: Kündigung auch bei unverschuldeter Geldnot des Mieters 

Nach Urteil des Bundesgerichtshofs vom 04.02.2015 (Az. VIII ZR 175/14) ist der 

Vermieter auch dann zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt, wenn 

der sozialhilfeberechtigte Mieter zur rechtzeitigen Zahlung der Miete nicht in der Lage 

ist, obwohl er rechtzeitig einen noch nicht bewilligten Antrag auf Sozialhilfe gestellt 

hat. 

Zwar komme ein Schuldner nur dann in Verzug, wenn er das Ausbleiben der Leis-

tung zu vertreten habe. Bei Geldschulden gelte jedoch die Besonderheit, dass wirt-

schaftliche Schwierigkeiten den Schuldner auch dann nicht von den Folgen einer 

verspäteten Zahlung befreien, wenn sie auf unverschuldeten Ursachen beruhen wür-

den. Nach dem einer Geldschuld zu Grunde liegenden Prinzip der unbeschränkten 

Vermögenshaftung habe jeder ohne Rücksicht auf Verschulden für seine finanzielle 

Leistungsfähigkeit einzustehen. Dies gelte daher auch für Mietschulden. 

Der Schutz des nicht rechtzeitig zahlenden Mieters vor dem Verlust der Wohnung 

werde ausschließlich durch die einmalig innerhalb von zwei Jahren gewährte Schon-

frist des § 569 Abs. 3 BGB sichergestellt. 

 

Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs nicht rechtsmissbräuchlich, wenn 

diese bei Mietvertragsunterzeichnung nicht erwogen wurde 
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Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 04.02.2015 (Az. VII ZR 154/14) entschie-

den, dass kein Rechtsmissbrauch vorliegt, wenn das zukünftige Entstehen von Ei-

genbedarf für den Vermieter bei Abschluss des Mietvertrags zwar erkennbar gewe-

sen wäre, er aber zu diesem Zeitpunkt weder entschlossen war, noch ernsthaft in Be-

tracht gezogen hat, den Eigenbedarf bald geltend zu machen. 

Grundsätzlich liege zwar ein widersprüchliches Verhalten vor, wenn der Vermieter 

den Wohnraum auf unbestimmte Zeit vermiete, obwohl er entschlossen sei oder zu-

mindest erwäge, ihn alsbald selbst in Gebrauch zu nehmen. Dem Mieter, der mit ei-

ner längeren Mietdauer rechnet, dürften die mit einem Umzug verbundenen Belas-

tungen dann nicht zugemutet werden, wenn er über die Absicht oder die Aussicht 

begrenzter Mietdauer bei Vertragsschluss nicht aufgeklärt worden sei. 

Im Unterschied dazu liege aber kein Rechtsmissbrauch vor, wenn der künftige Ei-

genbedarf für den Vermieter zwar im Rahmen einer sog. Bedarfsvorschau erkennbar 

gewesen sei, der Vermieter bei Vertragsschluss aber weder entschlossen war, noch 

ernsthaft in Betracht gezogen hat, Eigenbedarf geltend zu machen. Würde vom Ver-

mieter bei Mietvertragsunterzeichnung eine Darlegung seiner Lebensplanung ver-

langt, würde seine verfassungsrechtlich gesicherte Freiheit missachtet, über die Ver-

wendung seines Eigentums innerhalb der gesetzlichen Grenzen frei bestimmen zu 

können. 

Der Mieter sei dadurch jedoch nicht schutzlos gestellt. So könne er etwa für einen 

bestimmten Zeitraum einen beiderseitigen Ausschluss der ordentlichen Kündigung 

oder einen einseitigen Ausschluss der Eigenbedarfskündigung vereinbaren. 

                   

Mietrecht: Schadensersatz des Mieters bei Vereitelung seines Vorkaufsrechts 

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 24.01.2015 (Az. VIII ZR 

51/14) die Frage bejaht, ob ein Mieter wegen der Vereitelung seines gesetzlichen 

Vorkaufsrechts auch Schadensersatz in Höhe des ihm entgangenen Gewinns ver-

langen kann.  

Nachdem der neue Eigentümer und Vermieter der klagenden Mieterin ihre eigene  

Mietwohnung zum Kauf angeboten hatte, machte diese geltend, die beklagte ehema-

lige Vermieterin habe durch die unterlassene rechtzeitige Unterrichtung von dem 
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Verkauf ihr gesetzliches Vorkaufsrecht vereitelt und sei daher zum Ersatz des hier-

durch entstandenen Schadens verpflichtet. Bei Ausübung des Vorkaufsrechts hätte 

sie die Wohnung, die einen Verkehrswert von 266.250 € aufweise, zu einem Kauf-

preis von (nur) 186.571 € - auf ihre Wohnung entfallender Anteil an dem gezahlten 

Gesamtkaufpreis - erwerben und dadurch einen Gewinn von 79.428,75 € erzielen 

können.  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass dem Mieter nicht nur in den vom Beru-

fungsgericht angenommenen Fällen der Vereitelung eines bereits ausgeübten Vor-

kaufsrechts, sondern auch dann ein Anspruch auf Ersatz der Differenz zwischen dem 

Verkehrswert der Wohnung und dem mit dem Dritten vereinbarten Kaufpreis – ab-

züglich ersparter Kosten - als Erfüllungsschaden zustehen kann, wenn der Mieter in-

folge einer Verletzung der den Vermieter treffenden Mitteilungspflichten vom Inhalt 

des Kaufvertrags und seinem Vorkaufsrecht erst nach Übereignung der Wohnung an 

den Dritten Kenntnis erlangt und aus diesen Gründen von der Ausübung des Vor-

kaufsrechts absieht.  

Die Mitteilung vom Eintritt des Vorkaufsfalls und die Belehrung über die Vorkaufsbe-

rechtigung sollen den Mieter in die Lage versetzen, sein Vorkaufsrecht auszuüben 

und damit einen Anspruch auf Übereignung der Wohnung zu begründen. Erhält der 

Mieter diese Informationen erst zu einem Zeitpunkt, zu dem der Kaufvertrag mit dem 

Drittkäufer schon abgewickelt worden ist, steht zu vermuten, dass der Vermieter die 

nicht mehr in seinem Eigentum stehende Wohnung nicht an den Mieter übereignen 

kann. In einem solchen Fall ist vom Mieter nicht zu verlangen, dass er zunächst das 

Vorkaufsrecht ausübt, um hierdurch einen Kaufvertrag mit dem Vermieter zustande 

zu bringen, den dieser von vornherein nicht erfüllen kann. Vielmehr kann nach der 

Entscheidung des Bundesgerichtshofs der Mieter dann unmittelbar Ersatz des Erfül-

lungsschadens - hier entgangener Gewinn - begehren, der ihm bei Ausübung des 

Vorkaufsrechts entstanden wäre.  

 

Mietrecht: Verbrauchsschätzung als formell ordnungsgemäße Betriebskosten-

abrechnung 
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Nach Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12.11.2014 (Az. VIII ZR 112/14) ist es für 

die formelle Ordnungsgemäßheit einer Betriebskostenabrechnung ohne Bedeutung, 

ob die dort für den jeweiligen Mieter angesetzten Kosten auf abgelesenen Messwer-

ten oder einer Schätzung beruhen und ob eine vom Vermieter vorgenommene 

Schätzung den Anforderungen der HeizkostenVO entspricht. 

Grundsätzlich sei eine Betriebskostenabrechnung formell ordnungsgemäß, wenn sie 

eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthalte. Die An-

gaben müssten es dem Mieter ermöglichen, die zur Verteilung anstehenden Kosten-

positionen zu erkennen und den auf ihn entfallenden Anteil an diesen Kosten ge-

danklich und rechnerisch nachzuprüfen. 

Dies ist nach dem Bundesgerichtshof auch dann der Fall, wenn die angesetzten Ver-

brauchseinheiten nicht auf abgelesenen Werten beruhen, sondern auf Grund einer 

prozentualen Schätzung im Hinblick auf den Vorjahresverbrauch und die als Ver-

brauch angesetzte Menge auf einer Schätzung anhand vergleichbarer Räume. 

An die formelle Ordnungsgemäßheit seien keine weiteren Anforderungen zu stellen, 

insbesondere müsse auf dieser Ebene keine Darlegung erfolgen, wie die einzelnen 

Werte bei unterbliebener Ablesung ermittelt worden seien. 

Es bedürfe insoweit keiner Beifügung von Unterlagen, anhand derer der Mieter die 

materielle Rechtmäßigkeit des für ihn angesetzten Wertes nachvollziehen kann. 

Hiermit wiederspricht das Gericht ausdrücklich einer Ansicht in der Instanzrechtspre-

chung. Mit einem solchen Erfordernis würde die Abrechnung überfrachtet, so der 

Bundesgerichtshof.  
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